
90IMMOBILIEN 91 IMMOBILIEN

Kaum ein Verbraucher weiß, 
wie viel Energie sein Haushalt 
verbraucht. Dabei stellen die 
Heizkosten in der Regel den 
größten Teil der Betriebs-
kosten dar. Damit in Zukunft 
jeder Mieter und Hausbesitzer 
weiß, wie viel Heizenergie für 
einen Quadratmeter Wohn-
fl äche benötigt wird, wird in 
Deutschland im Jahr 2006 die 
EU-Richtlinie „Gesamteffi -
zienz von Gebäuden“ durch 
die Novellierung der Energie-
einsparverordnung (EnEV) in 
nationales Recht umgesetzt. 
Dies wird auch die Einfüh-
rung eines Energiepasses, der 

Zinsen ziehen an:

Experten raten zu
Endspurt ins Eigenheim

DIE IMMO-KOLUMNE

Niedrige Hypothekenzinsen und moderate Immobilien- und Grund-
stückspreise – die Zeichen für den Erwerb eines Eigenheims stehen 
nach wie vor günstig. Darlehen mit einem durchschnittlichen effek-
tiven Hypothekenzinssatz von rund vier Prozent sind nur halb so 
teuer wie vor acht Jahren. Doch Experten rechnen bereits in diesem 
Jahr mit einem Anstieg der Zinsen um bis zu einem Prozentpunkt. 
Wer den Bau oder Kauf einer Immobilie plant, sollte möglichst bald 
zugreifen. Denn schon bei einem Zinsanstieg von einem Prozent 
müssen Kreditnehmer mit erheblich höheren Kosten rechnen. Ein 
Beispiel: Wer ein Darlehen in Höhe von 150.000 Euro mit einer 
zehnjährigen Zinsbindung und einem Tilgungssatz von einem Prozent 
p. a. aufnimmt, muss bei einem nominalen Zinssatz von vier Prozent 
p. a. monatlich 625 Euro aufwenden. Im Vergleich dazu werden bei 
einem nominalen Zinssatz von fünf Prozent p. a. bereits 750 Euro 
pro Monat fällig. 
Immobilieninteressenten müssen auch mit steigenden Immobilien-
preisen durch die Mehrwertsteuer-Erhöhung von 16 auf 19 Prozent ab 
Januar 2007 rechnen. Geplante  Immobilienkäufe und Bauvorhaben 
sollten daher noch in diesem Jahr  vertraglich  in Angriff genommen 
werden. Bei einer  Investitionssumme für einen Neubau von 250.000 
Euro macht die Mehrwertsteuererhöhung von drei Prozent bereits 
7.500 Euro aus. Diese Entwicklung wird sich auch bei Bestandsob-
jekten preiserhöhend auswirken. Somit dürfte das Jahr 2006 gerade 
in Hamburg und auch trotz Wegfall der Eigenheimzulage ein gutes 
Jahr für Investitionen in die eigene Wohnimmobilie werden.
Mit cleverer Finanzierung sparen 
In Niedrigzinsphasen sollten Kreditnehmer sich die günstigen Kon-
ditionen langfristig sichern und eine lange Zinsbindung vereinbaren. 
Gleichzeitig sollte auch auf eine hohe Tilgung des Kredits geachtet 
werden. Denn je höher die Tilgung, desto geringer die Laufzeit und in 
der Folge billiger der Kredit. So muss ein Kreditnehmer für ein Darle-
hen mit einem Zinssatz von vier Prozent und einer Tilgung von einem 
Prozent mehr als 40 Jahre bezahlen. Nach Ablauf der Zinsbindung von 
10 Jahren beträgt die Restschuld noch rund 85 Prozent. Sind die Zinsen 
inzwischen gestiegen, kann die Anschlussfi nanzierung teuer werden. Die 
niedrigen Zinsen sollten genutzt werden, um sich eine höhere Tilgung 
zu leisten. Im obigen Beispiel verkürzt sich bei einem Tilgungssatz von 
rund 3 Prozent beispielsweise die Laufzeit um die Hälfte auf nur noch 
20 Jahre. Das spart jede Menge Zinsen und schafft Freiräume. Wer dann 
auch noch für volle 20 Jahre den Zinssatz mit seiner Bank vereinbaren 
kann, der hat volle Zinssicherheit 
und ist schneller mietfrei. 
Allerdings sind nur wenige Ban-
ken und Hypothekenbanken in 
der Lage, Zinsfestschreibungen 
von mehr als 15 Jahren und 
diese dann auch mit Schnell-
tilgungsvarianten anzubieten.

Von Oliver Will, Com-
merzbank Hamburg 

Ihr

Mehr Energieeffizienz 
durch den Gebäudepass

Der Energiepass weist die Effizienz eines Gebäudes und seine Einsparpotenziale 
aus. (mso) Foto: BGW (Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft)

die Energieeffi zienzklasse von 
Gebäuden ausweist, umfassen. 
Wer ein Ein- bis Zweifamilien-
haus besitzt und selbst nutzt, 
benötigt den Energiepass jedoch 
nur, wenn er das Gebäude ver-
kauft. Die Kosten für eine Kurz-
variante liegen nach Auskunft 
der Verbraucherzentrale NRW 
zwischen 150 und 250 Euro. In 
der ausführlichen, teureren Ver-
sion werden zudem Hinweise 
für effi ziente Modernisierungs-
maßnahmen gegeben. Ausstel-
lungsberechtigte können unter 
www.gebäudeenergiepass.de 
recherchiert werden.
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